
Wegbeschreibung zur Akademie Auswärtiger Dienst 

 (Schwarzer Weg 45, 13505 Berlin-Tegel): 

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Vom Flughafen Tegel mit der Buslinie 128 Richtung "U Osloer Straße" bis zur Haltestelle 

"Kurt-Schumacher-Platz". Dort umsteigen in die U-Bahnlinie U 6 Richtung "Alt-Tegel" bis 

zur Endstation "Alt-Tegel". Von dort mit den Buslinien 133 oder 124 (Richtung "Alt-

Heiligensee") oder 222 (Richtung "Tegelort") bis zur Haltestelle "Heiligenseestr./Ruppiner 

Chaussee" – die Linien verkehren werktags alle 10 bis 20 Minuten, im Berufsverkehr auch 

öfter. (Hinweis: Bitte nicht in Busse mit dem Ziel "Tegel - An der Mühle" einsteigen, weil 

diese schon an der nächsten Haltestelle enden!) 

Von der Haltestelle "Heiligenseestr./Ruppiner Chaussee" gibt es zwei Möglichkeiten, zur 

Akademie Auswärtiger Dienst/Villa Borsig zu gelangen: 

1. Shuttle-Verkehr mit einem Kleinbus der Sicherheitsfirma: In der Zeit von 07:00 bis 09:00 

Uhr (montags bis freitags) steht der Kleinbus grundsätzlich in der Nähe der Haltestelle 

"Heiligenseestr./Ruppiner Chaussee" und kehrt – nachdem aussteigende Personen zur 

Akademie gefahren wurden – dorthin zurück. Ab ca. 09:00 Uhr steht der Kleinbus an der 

Torwache der Akademie und kann von dort für den Rückweg zur Bushaltestelle genutzt 

werden. 

Bitte beachten Sie, dass der Kleinbus aufgrund eines absoluten Halteverbots Fahrgäste nur in 

Fahrtrichtung Tegel (also auf der Seite des Restaurants “Alter Fritz“) ein- und aussteigen 

lassen darf. 

2. Fußweg: Nach dem Ausstieg aus dem Linienbus bei der Ampelanlage die Straße (auf das 

Restaurant „Alter Fritz“ zu) überqueren, nach rechts (stadtauswärts) weitergehen und nach ca. 

150 m in den links abgehenden Schwarzen Weg einbiegen, über den die Akademie nach ca. 

1,5 km (ca. 15 – 20 Minuten) erreicht werden kann. 

Vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn bis zum Bahnhof "Friedrichstraße", dort umsteigen in 

die U 6 Richtung "Alt-Tegel" bis zur Endstation "Alt-Tegel" (dann weiter wie oben). 

  

Anfahrt mit dem Auto: 

Aus Richtung Berliner Innenstadt zur Autobahn A111 bis zur Abfahrt Nr. 4 

"Waidmannsluster/Hermsdorfer Damm", am Ende der Ausfahrt links abbiegen auf den 

Waidmannsluster Damm. An der zweiten Ampel nach rechts abbiegen auf die 

Karolinenstraße, an der nächsten Ampel der nach links abknickenden Vorfahrtstraße folgen 

und nach ca. 150 m nach links in den Schwarzen Weg abbiegen. Von dort sind es ca. 1,5 km 

bis zur Akademie (Parkmöglichkeiten sind außerhalb des Geländes ausreichend vorhanden). 


